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IBexetyxU Hßexfammtuw !

Den 25. 2flär$ 1 799 Ijatte ©dritter feinem greunbe hörnet ben

fertigen SBnUenftein in ber Jpani>fd)rift überfanbt. $>en 9. $lpril

bnrauf machte Börner in einem ©riefe an ©djiUer ben SBerfud),

fid) nnb iftm uon ber SBtrfung be$ <3tücfe§ 9tecf)enfcf)aft ju geben,

tiefer SBerfud) ift eine ber ^errttcfjften Slritifen, bie bi£ jefct nodj

über biejeS unftreitig grofearttgfte aller <5diiHerfcf)en Dramen

gcfdjriebcn morben finb. 9Kan fyat je£t bie öffentlich erfdnenenen

5eitgenöffifdjen Urteile über bie einzelnen ©duÜer'fdjen SBerfe

gefammclt; nur roenige baruntcr geigen ein mirflid)e§, auSreidjenbcS

$*crftänbni3 für <Sd)iller'3 bidjtcrifcfien ©eniuä, förbernb für fein

bicf)tcrifrf)eö ©djaffen ift feinet bcrfelben gemefen, id> mü§te benn

bie $ritif meine§ (Erfurter Sanbämanneä 'Jimme über bie „SKäuber"

ausnehmen, bie in ber „Erfurter ©clefyrten 3e^tun9" erfdjien,

bie nad) einer ganjen föeifye fefjr geregter unb fcfjarffinniger

5lu£ftellungen, bod) ber ©rofee biefeS neu aufgef)enben $)ief)ters

geftirn3 in toollem Sftafjc gerecht toarb unb Don ifmt roeiffagte:

„£mbcn mir je einen beutfef)en ©fjafefpeare ju ermarten, fo ift

cö biefer junge £id)rer!" 9^ocf) nie ift eine ^ßropfjejeiung glänjenber

in (Srfüllung gegangen. 2lber ba£ ©du'tffal fyattz auf önbere

SKeife bafür geforgt, bafj <Sd)itIer nierjt otjne beratenbc £cil*

nafpnc unb görberung in feinem bicrjterifrfjen ©efjaffen bliebe:

e$ tjatte if)m auf feinem, mitunter bod) rcdjt befeljmerlicfjen

£cbcn3roege ein ^triumoirat bon gveunben nad) einanber jugefütjrt

:

Börner, 2Silf)elm toon §umbotbt unb ©oetlje, Don benen jeber

nad) feinen befonberen ©eifteägaben ben 93cruf empfangen fjatte,

fritifd) beratenb, uerftänbnteöoll nnb innig gcniefjcnb unb ju

neuem (Staffen anfpornenb, alfo in jeber §inftd)t anregenb unb

1*
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jörbcrnb auf bcit bitfjtcrifrijcn grcunb cin$umirfcn intb ilmi bas

äftf)ctifc^c ©emiffcn jtt fc^ärfen. Sie 2Jricfmed)fe( mit bicfcn bvci

grcunben finb nod) jefct ~ baö ift meine fefte Ueberjeugung —
baö £ef)rreidjftc unb äuglcid) $lnrcgcnbftc, roaS über baä SBcfcn

ber ©d)i[lcr'fd)cn <ßocfic nacrjgelcfen ju merben üerbient. 3u jener

93cfprcd)ung bcS ÜBallcnftcin nun fagt ftörncr: „Clnte beu ©cljclf

ber Uebcrrafcfiung tyaft Su bic Stimmung, bic fonft gcmöhnlid)

nur ber fünfte %tt fjeroorbringt, burd) ben ganzen feiten Seil

(fo nennt er „SMenftcinS Sob") 511 erhalten gemufjt, unb bodj

ift baä ununterbrochen Sragifdjc utd)t petnigenb, fonbern cvljcbcnb.

9luf SMcnftein« ©rabc ftctjt ein !)cnltcr)cö Senfmal, aud Willem,

ma$ er ©ro&cä unb £icben£nmvbiged t;attc, jinammcugcjc^t.

3fm. tyttia unb 9Jtor. betrachten mir mit erhobener 9fül)rung,

bie uns fclbft auf einen höheren Stanbpunft uerfc^t. Saä

Schmerzliche beö SdjitffalS ucrfdjminbet über bem Slnfdjnncn beä

©ro&cn unb ©bleu ber mcnfdjlidjcn 9?atnr." Unb fpätcr: „3Baä

ben Dialog betrifft, fo finbe id) mct)r poetifdjc $racl)t im erften

Seile, unb im jmeiten metjr ^orrcftt)ett beS ©ebanfcnS, U'enn

aud) ber ?lusbrncf t)ier unb ba nod) unoollcnbct ift. Soldje

Uebergänge in§ Snrijdjc, wo man mehr ben Sid)tcr als bic

rebenbc «ßerjon f)ört, unb bic mau oft in Seinen früheren SBcrfcn

finbet, finb fcltencr im jmeiten Seile ald im elften. Sal)in

icdjnc id) aber fcineSmegeS bic gereimten Sd)lüffc au ben

bebeuteuben Stellen, ©in lt)rifd)cr Sdmnmg biefer 9lrt, ber

burd) bie Situation motiuiert ift, tfjut oft btc föfttidjfte SBirfung.

Steine Sieblingöftellen unter biefer ©attung finb ber Stf)luft ber

7. Scene beä 2. 9lfteä im 1. Seil, mo Shcfla im Sou einer

flaffanbra füricht, unb am Schlujj bc$ 4. 9lufaufl8 im 2. Seil."

Sorocit Börner, ber bamtt bie juxt Monologe ber Shcfla meint.

„2Bo Sfjefla im Son einer Äaffanbra fpridjt" — bie öftere

(Srwägung biefer ©teile ift c3, bic mir juerft ben ©ebanfen

eingegeben l;at, Sic, hochverehrte SScrfammluug, auf eine furje

Stunbc öon „bem SlfmungSO ollen in Schillerten grauen*

d)arafteren
M

ju unterhatten. Sic werben babei jnnädjft an bie

„Jungfrau üon Orleans " gebadjt haben ; unb aUcrbingS tag t)icr

btc SBcrgleicrjung mit jener unglüdlicr)cn Unglütföprophetin bc£

2lltcrtumö jo naf)e, ba& fein Srflärer biefer Sidjtung, ©ö^inger
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an iftrer Spi^c, fie ü6crfefjen t)at. 916er gerabe beöljalb mufj e3

mir gemattet fein, mid) t)tcrü6er ctmaä fürjer ju fäffen, auS«

füfjrlidjcr bagegen SBaüenftcin'^ Xfycfla mit $riamuä' Staffanbra

ju oergleid)cn, ba id) mid) nidjt erinnern fann, bafe, trofc ber

Äörner'fdjen SBrieffteflc, biefe parallele fdjon oon einem Gnrflärer

©exilier'« in nähere (Srroagung gebogen roorben märe.

28er mar ftaffanbra? S(u3 meldjen 3)id)tungcn beä 9llter*

tum« lernte <Sd)iller fie fennen? 2öic geftaltcte fid) biefer

nmnbcrbar tief angelegte Gtjarafter in (Sdutter'S Äopf unb in ^->.lj.-
'

feinen £id)tungcn? (änbfiet): meldje Oermanbten 3«9e weift

(£d)iUerä eigener, bid)terifcf)er nnb menfdjlidjer, Stjarafter mit

jenem propfyetifdjen 2ttäbd)cn ber antifen £)id)tfunft auf? $>enn

bofe eine fotd)e geiftige SBermanbfdjaft mirflid) üortwnben ift,

ba§ bemeift fdjon ber Umftanb, bafe ©Ritter bie ßaffanbra nid)t

bloß in jmeien feiner ®ebid)tc auftreten täjjt (in „Slaffanbra"

unb im „©iegeöfefr), fonbern fie aud) in jmeien feiner bramatifd)cn

2)id)tungcn reprobujiert, in ber Sljefla unb in ber Jungfrau oon

Crleanä. 3a, e3 lägt fid) noef) mefjr behaupten: eben üermöge

biefer inneren 2krmanbtfd)aft, biefer ftongenialität, tjat ©filier

jenem (ifjarafter, ber in ber antifen $id)tung, .bei bem im ©anjen

bod) meljr ber Weiteren ©eite beS £afein« sugemanbten Solfe

ber ®ried)en, bod) eigentlid) nur ffijjen^aft angelegt ift, ba«

uolle bid)terifd)e Üebeu cingel)aud)t. ©3 gcf)t tf)m mit biefem

(il)araftcv nod) in ^öfterem SOTafce, mie mit jenem, glcicfjfaUö

auö bem Rittertum entlehnten, eine« ©ötteruerädjterö, be£ 9ljar.

Cileiu*, beu ©djiller, glcidjfalte üertieft, in smei feiner ^idjtungen,

junäd)ft im „©iegeäfeft" in eigener «ßerfon auftreten läßt unb

in ber „Jungfrau oon Orleans" als Xalbot reprobujicrt. 3m
„Sicgcsfeft", auf ba« mir otjnetjin näljer eingeben muffen, l)eifet

ed Don ilwi:

„SBob,l bem ©lüdlidjen matfi jtemen,

Stuft OteuS' tapfrer Solm,

Sie föegterenben ju rüfmieu

ftuf bem f>ol)en §immel«tf)ron.

Ofme SSaijt öertcilt bie ©oben,

Cljne ©iflißfeit ba« ÖHücf,

$enn ^attofluS liegt bcfliaben,

Unb $i)erfite$ te^it jurürf.
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Senn man ftd) erinnert, bafe nadj einer, ©cfjiHer rcct)t n?or)l

befannten (Srjäljlung be§ Altertums 9ljaj Cile'iuä für feinen

fortgelegten freoelfyaften $rot$ gegen bie ©Atter uon 3cu3 burdf)

einen i8li$ftral)l jerfdjmettert mürbe, fo mirb man ben (£f)arafter

$albot'3 unb befonberä feine ©terbefeene in ber „Jungfrau Don

Orleans" erft redjt oerftcfjen. @r ift ber einzige, ber an einen

95unb ber Jungfrau mit übermenfcf)lid)en SRädjten nidjt glaubt.

$uf ©urgunb'ä SBorte:

StaS mu% un3 tröften: 3Bir finb md)t oon SWenfcften

^öefiegt, toit finb bom Teufel überwunben,

antwortet er entrüftet:

SSom Teufel unfrer Matrfait — 2Ste, SJurgunb?

Sdjretft bie$ ©efpenft beS Röbels aud) bic dürften?

$er Aberglaube ift eiu fd)led)ter Hantel

ftür eure Setgljeit — Sure 3$ötfer flob/n perft.

Unb nun f)ören mir ifjn in feiner ©terbefeene, einer ber

ergreifenbften , bie auö ©djitler'a geber gcfloffen finb, unb in bev

mir motu* ben ©djlufj feines „SuliamiS SCpoftata" mieber erfennen

müffen, ben er einft jum gelben etncS $)ramaS madjen wollte,

^cr rulnnrcidje §clb enbet in ^erjroeiflung, meil er an eine

l)öf)ere £enhmg ber 2öeltgefd)ide nid)t glauben mag, oon ber

bod) eben fein %ob 3eugni3 giebt:

Umfonft! 2er Xag be3 <5d)id|al3 ift gefommen,

$er unfern Xf)ron in frranfretd) ftürsen fofl.

«ergebend in oerjroeiflungSooIlem flambf

Sagt* id) baS fiefcte nod), it)n abanmenben.

SSom ©tral)l bafjingefdjmettert lieg' id) l)ier,

Um nidjt uiefjr aufjuftetyn — SR^ctmö ift Oerloren,

So eilt %ati$ $u retten!

2 i o n e I.

$ari$ l)at fid) oertragen mit bem $auOl)in,

Soeben bringt ein ©ilbof uns bie SRadjrtdjt.

% a 1 b o t (reifet ben SBcrbanb ab),

©o ftrömet t)in, itjr «äd)e meine« $lut3,

$enn überbrüffig bin id) biefer Sonne!

Unb als er auS Sionel'S SWunbe erfährt, bafe bie Jungfrau

unroiberftet)lid) üorbränge, ba ruft er auS:

Unfinn, bu fiegft, unb id) mu| untergebn!

Wt ber Summet Mmofen ©ettec fclbft »crofben«.
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ßrfyabene Vernunft, UdjtfceHe Xodjter

2)e3 göttlic^eu #aupte3, weife (Brünberin

Xe3 SBeltgel äubeS, ftütjrerin ber ©terne,

SBer bift %u bernt, wenn $u, bem tollen 9lo&

$e$ WbermifceS an ben ©dnt-eif gebunben,

Clmmädjtig rufenb, mit bem Srunfenen

$id) fe^ent» in ben Slbgrunb ftürjen mußt?
Serfludjt fei, »er fein Seben an ba3 ©rojje

Unb SBürb'ge menbet unb bebaute $lane

Sffiit weifem ©eift entwirft! $em «Rarrenfönig

@er,ört bie Seit -

Lionel.

SRölorb! 3ftr ^«bt nur nod)

ftür wenig 9lugenblic!e Seben — benTt

9ln euren Schöpfer!

2 a l b 0 t.

SBäten wir als tapfere

2urd) anbre tapfere beftegt, wir fönnten

Uns tröffen mit bem allgemeinen Sdjidial,

$a$ immer med)jelnb ftine Flügel breljt

$od) folgern groben ©aufetfplel erliegen!

SSar unfer ernfteS arbeitooOe^ Seben

SieineS ernftbaftern «Umgang« wertb,?

Walb ift'ä öorüber, unb ber Srbe geb' td),

$er ew'gen Sonne bie ;Utome wieber,

$ie fid) ju Sdwterj unb Suft in mir gefügt -

Unb oon bem mädjt'gen Xalbot, ber bie SBelt

9Kit feinem itriegSrufmi füllte, ble bt nid)« übrig

«US eine fcanböoll leiteten ©taubä. - So geh,t

£er 9Jienjd) flu @nbe — unb bie einzige

Sluäbeute, bie wir au3 bem Kampf beä £eb:u$

Wegtragen, ift bie (Siniidjt in baS 9iid)t3,

Unb rjer^lif^e SJtradjtung alle« beffen,

2Ba« und ergaben fdiien unb münfdjenswertb,.

£ef)ren mir nun jutücf jum „©iegeSfeft!" 9?ad) ber ein*

leitenben <2tf)ilberuna, beginnt bie 9ieif)e ber (Scenen, bie und

(Schiller auf bem $inter<jrunbe ber raudjenben krümmer

Xroja'8 üorfütjrt, mit einer fotdjen, tote fie für (Sdjifler'ö $fn=
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fdjauung bom Söcrt beä fiebend nidjt bejeicfjnenber gcbacfjt

werben tann:

Unb in langen 9teit>en. flagenb,

Safe bet Inderinnen Sdjar,

Sdjmerabofl an bie Prüfte fdjlagetib,

»leid), mit aufgelöstem $aar.

3n baS milbe fteft bcr ftreubeii

90?ifä)ten fie ben SBeljgefang,

SBeinenb um baS eigne Reiben

3n beS SHeidjeS Untergang.

Unb fclbft ber (Sf)or, ber in bicfem ©ebicf)tc wie in bcm in

gleicher <5trotof)euform getriebenen „Sieb an bie grenbc", bo^it

berufen ift, rrofc ber, ober aurf) eben wegen ber ernften Auftritte

im 9)fenfcf)enleben jum raffen ©enuß ber greube 511 mahnen,

fällt tjier getoiffermaßen auS ber föotte unb tfagt mit ben $la*

genben

:

2ebe wof|l, geliebter »oben!

$on ber fügen §eimat fern

folgen mir bem fremben £>errn!

O toie glücflid) finb bie Sobten!

Unb am ©djlufj bc$ ®ebidjt§, nacf)bem notf) §ecuba, bie

6tf)mer5en$mutter, bie mater dolorosa be§ SHtertumd, ermahnt

morben ift, il)rc unenblidjen (Sorgen in SSfcin au ertränfen,

fbridjt tfaffanbra in unoerglcicf)licf)er Söeife il)rc ?lnfid)t oou

bem SSert unb SBcftanb ber irbifcfjen $>inge au3:

Unb öon ifjrem ©ott ergriffen

§ub ftd) jefct bie Severin,

»Hefte öon ben Ijoljen ©djiffen

9ted) bem 9tauc& ber $eimat l)tn.

JRaud) ift alles irb'fdje SBefen;

SBie be$ $amüfe$ (Säule n>el)t,

«Sdjtoinben alle GrbengrÖfjen

;

«Rur bie (Sötter bleiben ftät.

3cf) toieberfwte: man mufj bebenfen, bafj biefeä Sieb bon

©editier jwar nid)t gerabe an bie greubc, aber bodj 511 r 6r~

f)öf)iing ber gefelligen greube gebietet ift, unb in bemfelben

SBerSmafj Wie jenes an bie greube, welches feiner 3eit in jebem

geiftig gehobenen c/feüigen ^itM gefungen mürbe. Slm 18. «u*
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guft 1803 fdjteibt <Sct)iücr an SSilfjelm oon £>nmboIbt, inbcm

er baö „Siegisfeft" überfdjidt: „ Sei) tc^e Sljncn ein Sieb bei,

ba$ in ber 9lbfid)t entftanben ift, bem gcfettfdjaftlicrjemGJcfang

einen fjöljcren £crt unter3ulcgen. £ie Siebet bet 2>eutfd)en,

weldjc man in frörjlidjen ftixtel fingen t)ört, fcfjtagen faft alle

in ben platten, profaijcf)cii £on bet grcimaurerliebcr ein, roeil

baS Scbcn feinen Stoff 511t s
J*oefie giebt; beäwegen fmbc tdj

mir für biefeä Sieb ben poetifdjen ©oben ber §omerifdjen $t\t

gemäljlt 1111b bie alten Jgclbcugeftalten bet Sliaö barin auftreten

laffen. ©0 fommt man bod) and bet *ßrofa be3 Sebent rjerauö

11nb tunnbelt in beffeiet ©cfcUfdjaft." ®lcicfjroof)[ ift unfet

£id)tcr nidjtä rociiiger al-s ^ejftmtft: eben jenet Sluöfptudj bet

unglütflid)cn ftaffanbia uon bem Unbeftanb aßet itbtfdjen &inge

legt bem ßljor bic SÜcatjnung 511m Otenug bet ©egemoart in ben

9!)(uiib, womit baö ©ebidjt id)licjjt:

Um ba3 ffloft be3 Weitet^ fdjmeben,

Um ba8 ©duff bte Sorgen tjer.

borgen fönnen nrir'3 nid)t meljr,

Partim lagt un$ Ijeute leben.

£ad cntfpridjt gan$ bem (Sfjarafter bet $cutfdjcn, bie,

»cmi fic einmal firf) in ©cfcllfdjaft tedjt Reitet geftimmt füllen,

geiuifi 51t fingen anheben:

3dj meife uidjt, wa§ foll e-3 bebeuten

£afj id) fo traurig bin.

(£3 cntfpridjt aber and) ber Sftatur beä 9Ncnfd)cn üücrlinupt,

bem 51t feinem £>cilc bic göttlidjc Sßorfefyung baä SooS ber

3nfnnft in Stadjt gctaudjt f)at. Äein £ooS ift unfierjerer, al$

ba§ bcS ©olbaten uor ber <3d)lad)t, unb bod) fjabe id) nie

fröljlidjerc SDieiiföcn gefetjen alö in ben Sfampf ftictyenbe Strieger.

$lud) biefet Stimmung l)at Sd)iHet betebten 5luöbtucf geliehen

in feinem „SKeiterlicb":

5)e8 fiebcnS Stngfren, er wirft fic weg,

SJraudjt nid)t melji' ju furalten, ju Jorgen,

(£r reitet bem Sdjitffal entgegen fect,

Srifft'S fr ute nidjt, trifft e8 bod) morgen;

Unb trifft e3 morgen, jo laffet un$ tjeut

9lod) fdjlürfen bie Weige ber föftlidjen
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SIber freilidj, baju gehört, bajs eS eben ungewiß fein muß,

wann un3 baS SobeäloS trifft, benn ber $ob an fid), ber uns

ja aemiß tft, fann, tute ©d)tßer felbft furj oor feinem eigenen

$obe fagte, fein Übet fein, weil er etwa« SlügemeineS tft.

SBem eine geheime (Stimme anruft, er werbe in ber bcoor*

ftefanben Sd)lad)t fterben, wer, wie SldjitlcS, weiß, bog er aus

bem Äampf um Zxo\a ntdjt fjetmfe^ren werbe, ober wer, wie

§eftor, weife, baß trofc feine« §elbenmuteS feiner SSaterftabt

ber Untergang beoorftefjt, ber wirb baS Eeben gewiß ernft

nehmen. Ober wenn föäubem ber fcrjtmvfuc^e £ob am ©atgcn,

Dtetteic^t m näherer, oieüeidjt in fernerer, aber bocf) in fixerer

$Cudfidt)t ftefjt, unb fte gleitf>wot)l fingen:

SKotgen fangen mit am ©algen,

3>rum Iafet uns $eute luftig fein,

fo tyaben wir eben biefe Slrt Don ipumor, bei bem eS ben §örer

etSfalt überläuft, „©algenfmmor" getauft. 91lfo su einem

forglofen ©euuß ber ©egenwart gehört für bic ©tcrblidjcn bie

Unbefanntfdjaft mit bem jufünftiiien <ödt)tcffaf. S)icfe SBaljrfjeit

in baS ^eflfte £icf)t gu fefcen. bebarf ber $)id)tcr einer ©eftalt,

bie burd) ein unglücflicrjeö, allen übrigen äJfenfdjen erfparteä

©djicffal ben ©dreier ber 3ufunft unD oer Scrnc üon il)ren

getfttgen klugen weggejogen ftef)t, bie, eben barum, weil fic in

ber 3ufunft lebt, fid) ber ©egenwart nidjt erfreuen fann. ©ine

foldje ©eftalt nun war bem $idj)tcr auS bem Altertum über-

liefert, unb weil fic feiner eigenen ernften, aber, idj wicbertjole

e$, burdjauS nid)t peffimifttfcfjen Sluffaffung be$ ScbenS entfprad),

Weil ©cfjülcr felbft ber Sßropfyet unferer Nation war, weil feine

Dramen audj Deshalb mit fo jünbenb wirften, weil er in iljncn

bie großen SBeltgefcfjicfe oorafmenb barftelltc, in ben „Räubern",

überhaupt in feinen Sugenbbramen bie franjöfifc^e 9?euolution,

im „SBaHenftein" Napoleon, in ber „Jungfrau Don Orleans"

unb in „SEBilfyelm Teil" bie beutfdjen SBefreiungSfriege, beStyalb

oerttefte er biefen (Sfjarafter unb reprobujierte if)u ju wieberlwlten

SQiaten, fo baß er nun auef) und fongenial geworben ift. <2inb

Wir bodj oft genug oon unfern eigenen $>icf)tem als ein SBolf

ton Träumern gefpolten worben, als eine Urt §amlet, ber über

feinen Träumereien nidjt 5um t^atfräftigen §anbeln fommen

Digitized by Google



f

— 11 -

fami. 3n Kebcusmürbigcr 2Scifc fd^ltefet ftd) greiiigratt) in

btcfcn Vorwurf, ben er und madjt, inbem er unS mit fandet

ucrgfcict)t, felbft mit ein:

flur «in (Jntfdjlufel Huf fteft bie »alm,

Xritt in bie Sdjronfen füf>n unb breift!

$t?nt' on ben Sdjttuir, ben $u getljan,

Utib räd)e 3>eine3 SJaterS ©ei)t!

$?o,yi nod) grübeln für unb für?

2ot) - barf id) fdjelten, alter Träumer?

93in tdi bod) felbft ein Stile! oon $ir,

3>u ero'ger Sauber« unb Träumer!

Unb mir muffen und gcflclm, bafj biefer SBormurf bis jum

Satire 1870 ein gerechtfertigter mar. Auf jenen Vergleich mit

fandet muffen mir übrigen^ noch einmal jurüeffommcn.

28er mar nun ftaffunbra? <5ic mar, nadt) ^eberich'S

^it)tl)oloflifrf)cut Söörtcruud). lucldjcS £d)illcr unb SBtt^etm non

fcmnbulbt in bergleid)en Angelegenheiten ju Diäte sogen, eine

$od)ter bed <ßriamu* unb ber §ecuba, 3roißing3fchroeftcr

§elenu3, ber gleichfalls bie ©nbc ber Sßeiffagung bejafj, ^riefterin

ber Atljene, ber Göttin ber SBcte^eit, ©eliebte be* Apollo, be3

©ottc* bei- Dichtung unb ber SSeiffagung, ber ihr als fo!cr)er

bie ©abc, in bie Bufunft 8U fdjauen, uerüet), aber, meil fic fid)

ihm nicht 511 eigen gab, bie uerhängnidöoUe öebingung baran

fnüpfte, bajs il)rc 2Barnungen uor äufünftigent Unheil ftetö Oer*

ftodte Ohren unb ©erjen finben, alfo in ben Söinb gerebet fein

füllten. £icfc 53cbingnng erft mad)t fic ju ber tragifd)cn ©eftalt,

atd meldje fdjon baä Altertum fic auffaßte. $>anad) lägt

(Schiller fic fagen:

Unb fie frfjelten meine flogen,

Unb fie ^ötjnfn meinen Sdunerj.

©infam in bie SBüfte tragen

9Bufj id) mein gequältes $erj,

3$on ben ®lü<flid)en gemiebeu

Unb ben ^röl)Ud)en ein Spott;

Sdjroere« fcaft S)u mir befdjteben,

<ßt)t^tid)fr, 2)u arger (Sott!

$ein Grafel §u oerffin.en

SBarum toarfeft 3>u mtd) f)in

3n bie Stobt ber Swigblinben

W\t bem aufgefdjl offnen Sinn?
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SBauun gnbft 2>u mir ju feb,en,

28a$ id) bod) nidjt roenbeu fann?

2Ja8 SKerljängte mufj gefdjeljen,

$a$ ©efürdjtete mu& na^'n.

9?acf) SBirgif3 ©raätjhutg üon bcr 3erftörung Xroja'3 lunr

Äaffanbra bie 93raut beä (Sfjoröbuä. ÜNatf) ^djiÜerS lieber*

fefcung Reifet e§ bei SSirgil (Str. 61):

Ttymaä unb |>t)paniS befeelen gleiche triebe,

9Tad) JOingbon'3 <3ob,n (Sljoröbuä, folgt bem $ug,

$en für Staffanbra bie unfeine üiebe

aSerbängntfood ju Xroja'S ©nbe trug.

3)cm SSater feiner SBraut bradjf ev tjilfreidje Sdjanren

Unb glaubte nidjt bem marnuugSooflen £aitt,

ÜRidjt beu üeifünbtgten ©efobren

3m !>iunb ber gottbefeelten SJraut.

Unb @tr. 71.

3Boi jeigt fid) unft! Selbft an XritonienS 9lltar

(Srfüljnt man fidj, ffaffanbra $u ergreifen.

SBir feb^n mit aufgelöftem $aar

$ie $od)ter ^riamö au$ bem Sempel fdjdrifeu;

fluni tauben Gimmel flef)t ib,r glübenb Wngefirijt,

2)enn ad)! bie ^effel Hemmt ber Jungfrau jatte §finbe.

Sl)oröbuS' SSafjnfinn trägt c§ nidjt,

@r fud)t im 3d)lad)tgett)üb,l ein #elbenenbe.

©o ift bie miglücflicrjc Jungfrau üon bem jürnenben ©otte

baju beftimmt, aud) über %lk, bie fie lieben, SBerbcrbcn 511

t»erbreiten, benn fie luirb, tt>ie tuir foglcidj feljen luerbcn, aud)

bie $eranlaffung , ober tuenigftenä bcr SBornninb 51t ber (Sr-

morbung Slgamemmcm'ä. ©ei <Sd)iUer fagt fie:

Selig preif id) *ßolftjenen

3n be$ fterjenS trunfnem 28al):i,

$enn ben beften ber ^eHeneit

§offt ftc bräutltd) p umfafjn.

Stolj ift iljre «ruft gehoben,

Sftre SBonne fa&t fie taum;

9litf)t eud), ftimmlifdje, bort oben

Reibet fie in iljrem Xraum.

Unb aud) idj b,ab' ib,n gefeljen,

$en ba8 $er$ oerlangenb mäb,lt;

Seine fdjönen 93H(fe flehen

85on ber Sief e QJtut beieett.
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(Werne mödjt' tef) mit bem ©atten

$n Die Ijetm'fdje SSotynuncj ftieljn,

£od) e$ tritt ein [tng'fdjer ©djatten

9?nd)tlid) jtuifdjen midj unb iljn.

„$er i'icbc ©lud liegt aber nietjt auf ifjrcr S3afm", fo

wenig mic auf ber ber Jungfrau oon Orleans bic ifjreit ebleit

greter, ben ©rufen Stanote, mit ben Sßortcn abmeift:

$d) Diu bic ftrieflerin beS J)Öd)ften Sottet,

Unb feinem Sttnnne fann id) ©ottin fein.

3I*cnu Sc()iücr in bau ©cbidjt „iiaffanbra" bafür ein

anbere* iOiotiu il)vcr Steigerung, einem ©atten in bie Ijeim'fdjc

2i*ol)mmg ju folgen, nämlid) ben luDorftcljcnben Untergang

£voja'£ unb iljveu eigenen fcfct, fo märe l)icr üicllcidjt ber Ort,

einmal bic 9iollc eines (SrflärcrS Sd)iHcr'jd)cr $>id)tung mit ber

linco Grübler* eigener bid)terifd)cn träume oertaufdjen, oon

benen id) ruol)l meijj, baß fic nie in bic ©rfdjeinung treten

mciben, bie mid) aber in müßigen ©tunben angenehm unter*

Ijaltcn, jollte id) aud) nie eine $cik bnoon utcberjdjreibcn ober

aud) nid)t einmal im Staube fein, bicS 511 tfjun. 3d) fct>e

nämlid) bic 9)?üglid)feit, bic ©eftalt ber Äaffanbra nod) einmal

über bie üüfjnc ju führen in einer nod) bebeutenberen SRoHe,

alc> fic fclbft in bem foglcid) ju nennenben grtcd)ifcfjcn Trauer*

fpicle Ijat, t>c\bä il)ren (Sfjarafter nod) mcl)r
(
yi üertiefen unb fic

äuglcid) in einen bebeutenben fünftlcrifdjcn ©egenfafc ju fteflen

51t einem feiten propfjetifdjcn (Eljarafter bc$ Slltertumö, ben

id) jum gelben beä Stüdes mad)cn mürbe. S)tefcr smeite

propl)etifd)c Gt)arafter mürbe £aofoon fein. 9luÖ ficffing'S bc=

rül)intcr Sdjrift bicfcS SftamenS troffen mir, bafj aud) ein

„£aofoon" fid) unter b:n oerloren gegangenen Srauerfpielcn beS

©opl)oflc§ befanb. „§ättc und", ruft Reifing aud, „baä

©djitffal bod) biejen £aofoon gegönnt!" $0511 fage td) kirnen;

jebod) „er ift bal)in, maö Reifen fpätc Silagen!" £ie 93er*

gänglid)fcit ift eben „baä £o3 beä Sdjöncn auf ber Srbe."
s
2lbcr cä tonnte ©inen jdjon ber ©ebanfe reiben, fid) mit einem

<2opl)ofle§ in bic ©cfyraufeit 511 ftellen unb einen ©egenftanb beä

Slltcrtumö in einer bem Altertum entlehnten gorm, aber mit

mobernem geiftigen ©cfjalt auSsufüfnm
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$abei toürben bic (Sfjaraftcrc bc* Saofoon unb bcv Äaffanbra,

bie icf> öielleicf)t, toic ©filier, ©cfdjtoifter fein laffen toürbe,

ungefähr fo fontraftieren : Saofoon märe, umgefel)rt toic ftaffanbra,

^riefter beS Slpotl, aber tote Cbljffeu* ©ünftling ber 2ltl)cne;

feine ißrophetengabe toäre be^atb aud) mcl)r göttliche erleuctjtunfi

buvd) ben ©etft ber Sirene, ber ©öttin ber SSeteljctt, als $ioi*

nationSgabe tote bei ßaffanbra. 9lber er [teilt feine *ßropl)ctcn=

gäbe lebiglid) in ben Dtenft feines 93aterlatibc3, Sroja gilt ibm

über 9tHe§, er toetft, baf$ er beffen ©iura nicfjt überleben toirb,

toeil er if)n nitfjt überleben fann. $cöl)alb oerrät er baä Q5c;

l)cimni3 beS bö^ernen ffioffcS, tocld)cä ibm ?(tf)cnc anvertraut

t)at, itnb labt baburef) ben 3^" Dcr ©ötriu auf fid), bie ihn

mit feinen beiben Söhnen burtf) bie Sötffc zweier gdjlangcn an

SlpoüVS Slltar tobten fä^t , toeil fie Iroja'S Untergang plant.

£ic ocrblcnbctcn Trojaner umfteben füljlloS ben (Sterbenben , fie

halten feine (Srmorbung für bic geregte Strafe eines grcocls

gegen bie (Gottheit, nnb fo gct)t er unbetocint, tote Slntigonc,

hinab p ben «Statten, inbem bveiertet Birten Hon Sdjmcr^cn

it)m bic Ickten Sfugcnblitfe umbüftern, ber förderliche Sdmtcr*

oon ben ©iffen unb ben Umftritfimgcn ber <2d)laugcn, ber

©djmcra bc§ SSatcra ber c£ mit anfeben mufe, toic feine beiben

nnfdntlbigcn Söfjne mit itmi in ©in ^erberben Oerftrtrft toerben,

enbttct) ber <Scr)mcrj bc$ Patrioten, ber cS erleben lnufi, baft

feine öermcintltd) rettenbe $f)at nur ba$ 2>crbcrbcn feiner $Batcv=

ftabt befdjlcunigt, unb bafj über tt)m eine itjm feinbfeligc *ßricftcr^

partei triumphiert, bie im ®cf)eimen mit ben ®ricd)cn fonfpiriert,

toobei ber fanatiferje SSalrn unb bic rcligiöfe ©cfdrränftbcit

feiner £anb$leutc ifnn nod) fränfenbe Söorte in ba3 im 2obc£=

fampf judenbe 3lngcfid)t toirft. 2lber unerferjüttert toic fronte*

theu3 am Staufafuä trägt er fein unbegriffenca ^cr^ £tt ben

Xoten; ba§ Setoujjtfein, ba3 93cfte feinet $8atcrlanbc§ gctoollt

unb ba$ SRic^tigc ju feiner Kettling geraten ju haben, fann

ilmt nitf)t ber §ofm feiner ©egner, nid)t bie „heilige (Sinfalt"

feiner ocrblcnbctcn Sanböteute rauben, unb fd)on in ber nädjftcu

lßacr)t erleuchtet ©tnon'3 gadel aitcf) ihnen bie 9?nct)t be§ ®eiftc*.

unb fcfjrcibt mit glammcnfdjrift feinen tarnen al§ ben eine*

SWärttjrerS für fein SBatcrlanb in ba3 93ud) ber ©ejcf)icf)te.
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Staofoon ift Patriot, nidjtö ate Patriot; et r)aßt bie ©rieben,

bcnn fic ftnb ifym nichts alö bic geinbe fetneö SBolfeS. 3n

biefem <5inne ftefyt er ganj auf bem ©tanbpunft ber Jungfrau

oon Orleans ; wie biefe ben jarten fietb mit bem Sßanjer, fo

bewaffnet er bic unfrtegerifdje SRedjte mit bem ©peer, um feinen

l*anb3leutcn mit einer füfjnen £t)at boranjugefyen unb tfmen

9J?utI) ju madjen. 3>cm gegenüber würbe id) nun bie Äaffanbra,

eben oermöge ifyrer $ropt)ctengabe, SBeltbürgerin fein Iaffen. ©ie

fyaßt bie ©rieben jwar audj als geinbe if)rc3 SBaterlanbcä, aber

fie i'crcfjrt in ifmen bie Vertreter ber Jpnmamtät, einer Weiteren

Söeltanfcfjauuiig, einer freieren religiöfen ©efinnung, bie fidi) öon

9)?cnfd)cnfd)Iä(f)tcreicn „jur größeren (Sfnc ber ©ötter", mit benen

fid) ftlcinafien beftedt, mit $bfd)eu abWcnbcn, enblid) als bie

Vcrefjrer it)red ©eliebten, beö SicrjtgottcS Apollo, beS 93efieger$

bc£ ^ßntfjon, beffen Äultuö üon ©ricdjenlanb nadj $roja Oer*

pflanjt Würben ift. (Sie bfitft über ben Untergang il)rer 9Sater=

ftabt f)inau3 in bie ferne 3u funf* unD erfennt biefen Untergang

al$ ein notwenbigeS ©lieb in ber $ettc ber SSeltgefcrjitfe
;

fie

tonnte im ©eifte jene SBcItftabt an ber $iber flauen, bic, oon

^Ibfömmlingen ibreS SBoIfcö gegrünbet, baju beftimmt ift, baö

cf)rtftltct)e Suropa ju beljerrfdjen, ober fie !önnte Htcjranber ben

©roßen am Vorgebirge (Sigeum am ©rabe beS Wcr)illc3 erblitfen,

jenen Sllcranbcr, ber, ein jmeitcr 2Id)in, ©ricd)enfd)aaren nad)

bem SHorgcnlanbe füfyrt, um bort griecrjifcrjc <2ittc ju oerbreiten,

bem <Samenforn be3 ©(aubenS blutige gurren toorjujeidmen

unb einer neuen SSeltrcligion, bie einft Sföorgen= unb SÜbenblanb

in einem gemeinfamen ©ruberbunbe oereinigen wirb, bie ©tätte

ju bereiten. Ob fie in bem Untergange Sroja'S if)tcn eigenen

Untergang finben wirb, weiß fie nid)t, benn if>r, wie ber Sung*

frau oon Orleans „jeigt ber ©eift nur große 2Bettgefd)iaV', fie

armt tt)n jwar, bod) läßt eä fie gleidjgittig, baö eigene Seben

ift ifjr unbebeutenb geworben, ba fie gewofjnt ift im großen

©anjen ber 2Beltgefd)icf>te ju leben, „in biefer Jütte ber @eftd)te"

ju fd)Wclgen. 2J?it inniger Vcgeifterung tjängt fie an ifnrem

©eliebten Apollo
;

irbiferje @emeinfd)aft mit ifmt t)at fie berfdjmät)t

weit fie ntct)t wollte, baß tyr Sbeat ju ifyc Ijerabfänfe, aber für
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bic ($abc ber SBeifjagung ift fic iljiu cjüljcnb bantlnir : mag baä

Sßolt fic ücrftc^eit ober nid)t, gilt tljr glcid): wie chic 9tacf)t=

Wanbferin getjt fic unter iljren l'anbölcutcu uniljer mit offenen

5Iugen, aber oljnc 511 fetten, bic Außenwelt ift für fic tobt, beim

irjirem ©eiftc ift eine größere 3ü3elt aufgegangen. <Sd)on ifjrc

©abc ber ÜBciffaguug läßt fic unter ifyrcn £anb*Icutcn uercin«

fnmt unb Ocrmaift fein, aber fie fütjlt fid) behalt) ntrijt nn*

glütflidj, il)r ift om wobjftcn, wenn fic ollein ift. Jyrcitttf) würbe

ein großer 3)id)tcr ba^u gehören, um bicfcn Gbaraftcr nicl)t gnu^

in baä Unwciblid)-, utcHcidjt gar in baS Gviunijcnljoitc, wie bic

n»ctf>Iicf)cn (£l)araftcrc frebbefä, eine Subito, ober eine 53ruiilulb,

uerfinfen ^u (äffen; aud) müßte nod) etwa* auSgcjoiincn werben,

um fic trogifd) idjulbig werben 511 (offen; fic tonnte, gegen baS

©nrbot, ba§ ®e()etmniö il)re$ Umgangs mit Apollo itjrcm

©ruber Öaofoon ücrratl)cu fyabcn unb jäljc fid) nun bic ©abc

ber SBciffagung aitjogen; umfonft ocrfudjt fic beu <Sd)lcior ber

3ufunft 511 bnrdjbringeu, fic ftcljt fid) auf baS Scbcn tu ber

©egenwart oerwiefen, aber bied ift i()r fd)a( unb nichtig geworben,

fic fann es ntct)t ci tragen unb crftid)t fid). Stcrbenb fü()(t fic

wieber bic ©abe ber SBctffagung in fid): Apollo ift ucrföfjnt,

unb fic prop()C5cit ben Untergang ^roja'S, bic ©ritnbung chted

neuen 2üt?cltftaatc£ an ber Sibcr buref) Trojaner, bic (Sritarfung

beö §e((enentume burd) bic (Smäfdjcrung i()rcr ©aterftabt, burd)

eben biefcs «^cllencntum bic Verbreitung ber ilultur im

heften, bic gefrönt wirb burd) eine neue ÜfiJeltrcligion, bic

einen am Äreuje geopferten neuen £id)tgott ucrc()rt. Apoll

winft i()r Don feinem ©onnenwagen herunter unb beutet uad)

bem fernen SSeften, wo fie auf ben 3ufc(n ber Setigen ein

ewigeö £ebcn mit bem ©eliebten führen wirb, befreit oon beu

«Schladen be$ jdjalen AtltagSlcbcnS. ©erwertete man baju

nun ein forgfältigeä ©tubium §oiner3 unb ber ©djliemann'fdjcn

Ausgrabungen, fo müßte baS ein (Scrjaujpicl geben, welches

felbft bic 5Keininger aufzuführen nidjt uerjdjmctyen würben, <3ie

fefjcn, id) Weiche bebeutenb Oon ber <5crjiUcr'feI)cn Auffanffuug ber

tfaffanbra ab, unb bod) glaube id) nidit, baß Sdjittcr bie

meinige be3f)alb tabeln würbe, ba fie fid) gtcid)Wol)l mit ber
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fein igen mel)rfncl) berührt, ^ebenfalls Hingt fic an an bic Söortc

ber 3oI)onna 31t 9iatmoub:

$u fie^ft nur bad 9iatürtid>e bei Singe,

Senn deinen SBlidf umfüllt ba8 trb'fdje Stonb.

I)abe baS Unfterblidje mit Äugen

©efefjen — oljne ®ötter fällt fein §aar

S?om $aupt be8 TOenfdjen — Sieljft 3>u bort bic Sonne
9fm Gimmel nieberge^en? — So geirifc

Sie morgen *nieberfef)rt in ibrer JHarljeit,

So unoui-bleiblict) lommt tree Sag ber SöaJjrljett!

Sfcodj met)r aber berührt ftdj meine Wuffaffung ber Äaffanbra

mit einem anbeven, einem ber impofanteften bramatifdjen ßf)a=

rattere, bic Scl)iücr gcfcf)affcn t)at, nnb uon bem ber genialfte

Sarfteücr, ber grofee Sdjaufpicter glecf in ©crlin, gerabe biefe

©eite burdj fein (Spiel jur ©cUurtg ju bringen mußte, gletf

ftcUtc ben 33aQcnftem bar gteidnam mie einen 9?ad)tn>anbler,

ber fid)cr auf bem fd)manfen ©eil bes Sebent Einlief, bie @e=

faljr nict)t atjnenb, in bie ein einziger gefyltrttt ifjn notmenbig

ftürgen mufetc, niefjt auS Sturäftdjttgfcit, fonbern ef)er auä 953eit=

fidjtigfett, meil er nad) ben ©terneu blitfte unb barüber überfaf),

§u feinen güfjcn lag. £>iefec ©taube an bie Sterne läjjt

itm bie gciuör}tttict)e &lugf)eit anberer iWenjcrjenfinbcr ueradjten,

er füljlt jid) rocit über bic gemeinen ©enoffen feiner t)öt)crcn

kleine ergaben ; man tjört tlnn ba3 „molluftüollc ©raufen" an,

mit bem er in jener berühmten Grjä^lung „(SS gibt im 9J?enfd)en*

leben s
J(ugcnbltrfe" in jener „güHe ber ©eftd)tc" fdjroelgt, bie

ü)tn am borgen uor ber <5d)lad)t üon fiüfcen ju ^etl marb,

ober mit bem er Silo in feine ©djranfen jurüdmetft:

SaS oerfteltfi Su nid)t. — SBte oft unb btelmals

©rtlärt' id) Sir'ä: Sir ftieg ber Jupiter

.£nnab bei ber ©eburt, ber IjeÜe ©ott;

Su fannft in bie ©efyeimntffe ntd)t flauen.

SRur in ber @rbe magft Su finfter nml)len,

©Unb wie ber Unterirbifdje, ber mit bem bleiben,

«leifarb'nen Sdjein in$ Sieben Sir geleudjtet.

SaS Srbifdje, gemeine mogft Su idjaun,

Sag Wädjfte mit bem SRädjften fing oertnüpfen,

Sarin oertrau' id) Sir unb glaube Sir.

Sod) roaä ge^eimnisooü bebeutenb roebt

Unb bilbet in ben Siefen ber 9?atur,

2
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$ie ©eifierletter, bie au3 biefer 28elt be$ Staubeä

Wis an bic Sternentuelt auf taufenb Sproffen

hinauf fi.ti baut, an Der bic fyiminlijtfjeu

©eftalten nr.rfenb auf unb nicbcr luanbeltt —

,

Sie Streife in ben Äreifcif, bic fid) eng

Unb enger brcfju um bic centrale Sonne,

$ie fief)t bog Mua/ nur, ba3 cntficgelte,

$er fjeügebot'nen, Reitern ^oüi^finbcr.

£a3 ift eben ber Vorteil ber uroöljetifdjcn Gljaraftcrc, bau

ber £id)ter mit ifjncn bie ben übrigen ©tcrblidjcn gezogenen

©djranfcn üon föaum unb ^cit biirdjbrcdjcn tarn. Sri/illcr war

fid) bicfcS Vorteils fcfjr wof)l beraufet; ja er bcflogt cS einmal

in einem ©riefe an (%ctl)C, bafj ein neuerer Didjter ben ©tauben

an bic Grafel nidjt mcljr gebrnudjen fann, bie boctj bei ben Gilten

fogar eine ftaatlirfjc (Sinrid)tung waren. Unb ollcrbinaS — man

benfe an ba3 ©djidfal bed Ccbipitä! — ift cS tragüd), bafi ein

(Sdjirffal gerabc baburdj in Erfüllung gct)t, baß cä propl)c*ctt

wirb. 3n einer, fpätcr unterbrüefien, 8cenc feinet SBaUcnftciii

la'fit <Sd}iIler tiefen Reiben fagen:

Tem reben bic Grafel, ber fie nimmt,

Unb röie ber Statten fonft ber 38irflitf|fett,

So fann ber Körper Ijier bem Schatten folgen.

$cnn wie ber Sonne löilb fid) auf bem $uuftfrei$

Walt, ef)' fie foinmt, fo idjreiten aitd) ben großen

©efdutfen ib,re ©elfter fdjon ooran,

Unb in bem #eute toanbelt fdjon bast Worgen.

'Die Wägte, bie ben SWenfdjeit feltfom führen,

$reb/n oft ba$ ^anuSbilb ber Bett ifjm um,

S)ie ftufunft mu| bie ©egemoart gebären.

©leicfnoof)! r)at Schiller biefcö 3)foth> in feiner „33raut Hon

9ftcjfina" anjuraenben öerfudjt, aber, Wie 3f)neit befaunt ift, mit

Wenig $anf üon (Seiten beS beutfdjcn ?ßublifumö unb ber beut*

fcfjen £ritif. Sener Vorteil nun, bafe burd) bie propl)ctifrf)cn

(Sfjarafterc ber $orf)ang oon ber Jerne unb oon ber ßufuuft

{jinweggejogen wirb, bafe ba3 ftuge bcö 8-ctjcrö aud) in »er*

fdjloffene SRä'umc bringt, Imt fidt> ein ^id)ter beS ?l(tertum3

mit grofeem ©efd) cf 511 nu§c gemadjt — ?(cfd)t)luö in feinem

„Agamemnon". 93ei ber Verteilung ber gefangenen Trojane

rinnern war ftaffanbra bem Agamemnon zugefallen, ber fic mit
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fid) norf) SNtrfcnä nimmt, baburdj bic (£ifcrfud)t unb bert ©rot!

ber .Ultjtämncftra auf ttjrcn ©atten fteigert unb fic in bcm Süorfafc,

i()it ^u crmorben, beftärft. Agamemnon mirb in feinen ^alaft

ßcfiil)rt
r too il)m ein ©ab zubereitet ift, Äaffanbra bleibt mit bem

(£f)or auf itjrcm Söagen oor bem Sßalaftc, unb nun beginnt eine

ergreifenbe Sccne, benn Kaffanbra fdjaut im ©eifte baö Schreck

lidjc, toas jefet im Snncrn bc§ $alafte£ ftcf) ereignet, unb fpricfjt

cd, #uar in bunften SBorten, aber um fo ergreifenber auö. 3(ud)

baß fic felbft bem Agamemnon im $obe nachfolgen werbe, I)at

ifjr ber Sehcrgcift offenbart, gür ben griec^ifc^en 3>idjter ergab

fid) burd) bie Wnmcnbung biefcö StunftgriffcS nodj ber Vorteil,

biifj il)in bcrfclbc einen mcl)r als genügenben (£rfa£ bot für ben

!\)iorb felbft, ber auf ber gricd)ifchen Sühne oor ben klugen ber

^uicfyaucr nicfit oor fid) gehen burfte. $>enn baä nur ©eaf)nte

macht einen tieferen (Sinbrud auf baS ©emüt als baS mit

klugen ©efehenc. $er Agamemnon bcS 9(cfd)l)fu3 mar Sd)iller

lehr mol)l befannt, unb er t)attc fict) oorgenommen, il)n §u über*

fetten, meil c£, tote er an feine SBraut fdtjretbt, eines ber fd)önftcn

Stüde fei, bic je auS einem $id)terfo})fc t)crO orgegangen. (Später

überfe^tc it)n fein Jrennb 2ötlt)clm oon frumbolbt. ^ebenfalls

mar cS bic Woüe ber ftafjanbra, bie Schiller'S Vorliebe für

bicfcS gried)ifä)c Urania bebingte.

$tn ben fjäuSttdjen Altären

Rann ber SKorb bereitet fein,

läßt er DbtjffeuS, „üon 9ttf)encnS ©ctft befeelt", im „SiegeSfeft"

ausrufen, inbem er auf baS Sdjidfal beS Agamemnon beutet,

ber, aud zehnjähriger Kriegsgefahr glütflid) entfommen, fid) uun

enblid) im Innern feines ^alafteS im Sdjofce ber Siebe fierjer

geborgen malmt unb gcrabc l)ier oom Verhängnis ereilt toirb.

SaS ift eben beS 9Jcenfcr)en SoS, bajs ?lnftalten, bie er ju feiner

Sidjerftcflung trifft, §u feinem SSerberben auSfdjlagen. So
glauben bie Trojaner burd) bie 9?ütfgabe ber Helena unb burd)

bie Vermählung ber Tochter if)reS Königs, ^olurena, mit bem

„beften ber $cflcncn
w

mit SldjilleS, bcm langjährigen „t^ränen*

oollen Streit" ein (£nbc gemad)t &u tyabeif, aber eben biefcS

greubenfeft unb bic Sicherheit, in ber fid) bie ©riechen unb bie

2*
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Trojaner unegen, fc^IaQcn jum SBerbcrbcn ber (enteren aus, benn

am $Utare roirb ber forgtofe $djiHe3 uon $ari3 ermorbet:

Unb be$ Bonners Wolfen fangen
<sd)n>er fyerab auf 31ion.

tiefer ©egenfaj} nun ber allgemeinen gröf)lid)fcit, bic im

Sager ber ©riedjeu toie in ber ©tobt Xroja f)crrfct)t, unb ber

büfteren ^Urningen ber Jtuffcinbrn, bic eben biefcö $Bermäl)lung3=

feft ber ißofnrenn als bie Urfadjc uon SrojaS $aü erfennt, ift

cä, auf weldjem ©d)if(er'$ ©ebid)t „Slaffanbra" fid) aufbaut,

roic <2d)itter cö überhaupt liebte, in ©egenfäfcen 51t bieten.

9ffle3 ift ber ftreube offen,

STUe §erjen finb beglüdt,

Unb bie alten Gltevn hoffen,

Unb bie Sdjtpefter fte^t gefdunürft.

3d) allein mujj eiufant trauern,

$enn mid) fliegt ber füfje 2Bat)n,

Unb geflügelt biefen dauern
Sei)' id) ba« SSerberben nnljn.

(Sine ftadtl feV fid) glühen,

Slber nidjt in §t)meu$ §anb,

Wad) ben SBolfen fei)' idj'3 sieben,

Wber ntdjt mie Dpferbranb,

gefte fei)' id) fror) bereiten,

Tod) im afjnungSüoflen ©eift

#ör' id) fdjon be3 Gtotted Schreiten,

$er fie jammerbofl jerreifct.

3>n einer äfynftdjen Sage nun befinbet fid) aud) SBaflenfteinä

Sodjtcr Xfydia. %l$ fie juerft im Sager tfyreä $8atcrö erferjetnt,

jeigt fid) ifyr biefer in ber gansen ©röfje feiner §errfd)ermad)t

;

öon feinen 3crraürfniffen mit bem SBiener Jpofc meifj fie nidjtö,

bie ÜDhitter fjat fie il)r berfd)roiegcn. Von 30 Regimentern fjabeu

fief) bie Dberften, jum Seil mit if)ren SruUUen, in *ßilfen ein*

gefunben, um fid) mit SGÖaHcnftem über beä StaiferS gorbcruugen

ju beraten; baS ift ber Sßorroanb ifnrer ^«fammcnfurif1

;

2BaIlenftcin$ ober oiclmerjr feiner Vertrauten, 3 rterf ift oicfc

gorberuugen ju benufcen, um bie Dberften mit bem SBiener §ofe

ju entjroeien unb fie unaufföälid) an fid) $u fetten. ^a§u foH

aud) baä Saufet in Serjty'ä §aufe bienen, roo bic Oberftcn einen
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9ieuerd untcrfd)rei6en follcn, bajj fie unter atteu Umftänben bei

SSallenftein aushalten motten. 23on allen bicfen Machinationen

mcifj XtylU nid)t£, unb bod) fagt itjr afjncnbeä ®emüt, bafe

fie auf einem ^ulocrgange ftetjt, ber baS <£>au» SBaHenftein unb

bamit aud) fie unb ifjr junges SicbeSglücf jeben Shtgenblicf in

bie Süfte fd)leubem fann.

O! fie fagt tual)t! M&t frob,e <Jeid)en finb'S,

$ie btefem löünbni-J unfrer fterjen leuchten.

3)a8 ift fein Sdjauplajj, wo bie Hoffnung tool)nt,

sJ?ur bumpfeS ftrteiiägetöfe raffelt f)ier,

Unb lelbft bie fiiebe, wie iu Stal)l gerüftet,

3um SobeSfampf gegürtet, tritt fie auf.

(£3 ger)t ein finftrer Seift burd) unfer $au$,

Unb fd)1eunig min baS ©d)ittfal mit und enben.

•9(u$ ftiütr greiftatt treibt e$ mid) b>raii§,

(Sin b>lber 3auber mufe bie £ecte blenben,

SS lotft mid) burd) bie tfmmlifdje Seftalt,

3d) fer>* Tip naf> unb f*f)' fie "äfjer fdjmeben,

e$ giefyt mid) fort mit göttlicher Semalt

$em Mbgrunb $u, id) fann nid)t miberftreben.

SBäfyrenb beffen ift ba§ Saufet frfjon im ©ang, melrfjca

burefj beit mit bem föeüerä gefpiclten betrug ben Oftaoio $u

befd)leunigtcn (Schritten gegen SÖallenftein nötigt unb fo ba§

SSerbcrOen näl)er auf beffen $aupt ()era6jiet)t. 3)ie Xl)üre bed

<3peifefaafe§ öffnet ficf> einen Moment, unb man Ijört bie <2pief=

teute bc3 ^crjhj'fdjen Regiments eine fjeitcre ^afelmufif fpieteu.

Stella fäfjrt fort:

£>! wenn ein £au$ im ^euer foll oergefjn,

$anu treibt ber Gimmel fein ©emölf äufammen,

e« fdjiefet ber Wifr f>erab au« Reitern $ö&a
9lu3 untevirb'fdjen Sdjlünben faljren flammen,

»linbmütenb fdjleubert felbft ber Sott ber ftreube

$>cn ^3ed)frani in baS brennenbe Sebäube!

SWan fieljt, Börner f)at 9ted)t ; c3 ift bie reine Situation

ber ftaffanbra, obgteid) bamalä ba$ Scljillcr'fcr)c ©cbidjt nod)

gar uidjt gebid)tet mar. 3a felbft eine ©cene au3 bem Unters

gang Sroja'S fd)cint bem $id)ter tjicr oorgefdjrocbt 311 I)abeu.

Sei Virgil matjnt SennS tyren <5ot)n ftencaä ju fficfjcn unb
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bat uergebticrjett $ampf in bcu Straften beä brennenben $roja

aufzugeben, bo bic ©ötter einmal feinen gall bcfcfyloffcn f>abcn

(@tr. 104 f.)

:

Jölid' auf! Der Hebel fei äerftreut,

$er nod) mit ftinfterniä $ein fterbltdj Wug' umbildet:

5)od) werbe ftreng toon Sir erfüllet,

©03 $)eine Wutter $ir gebeut.

$u fiebft, rote Qualm unb SRaud) tu fdnoarjen fluten fteiget,

Steift Sdjutt auf Sdjutt unb Stein auf Stein nebäufr;

$a3 tft SReptun, ber $roja'3 ftefte fdjleift

Unb mit bem ^reijad tfjre Wauern beuget.

9lm <Sfäertf)or fier)ft $u Saturnia,

%it Unbarmherzige, in rauhem @ifen blinfen,

Siefjft öon ben ©djiffen fie ftetS neue fteinbe minien;

Auf $ergamä I^urm fh'bft 5)u Xritonta,

%n ib,rer $>auo ber ©orgo Sdjredniä bitten; ,

$u ftebft — o fliege, fliege, teurer Solm!

£e$ £immcl£ König felbft auf büftrem £b,ron

$en geinben Kräfte feilm, bie £>immlifd)en erljifcen.

333ctl ©d)iüer bie Xljeüa im %o\\ einet ^ropl)etin jprcrfjcu

lägt, roeubet er l)tcr aucr) ^um erften Wale in feinen Dramen bie

gereimte <3tropl)e an, benn „in Herfen fpridjt bic tetottbeit", faßt

Söaüenftcin, unb wenn bie übrigen ^ßerfonen in Herfen fprcdjen,

fo mufj bie $ropl)ctin, al* ber 5)2unb ber ©otttjeir, in Neimen

reben. tiefer Äunftgrifj mar nidjt neu ; fdjon ber engtifdje

$itf)ter Xtjomfon Ijatte ilm in feinem „Agamemnon", einer 9?ad)^

al)mung bc£ 2lcfcftt)leifd)en, angemanbt, unb fid) babei ber

ftimmung £effing
?

3 gu erfreuen gehabt.

2(m ©djluffc feiner (Srjäljlung uon feiner J?a()rt in

Untcrmclt berichtet Dbl)ffeu£ im 11. ßtefang ber Dbuffce:

9lber e8 fammelten fid) un$äb,lige Sdjaaren öon @etftern

SJtit graunboUem ÖJctöö, unb bleidjeS (fcntfefeen ergriff mid).

gürd)tenb, e$ fenbe mir jefro bie ftrenge SJierfepIjoneta

Sief au$ ber SRadji bie Sdjredengeftalt bei gorgonifdjen Unb,olbä,

5lob, id) eitenb öon bannen jum Sdnffe.

£iefe ©teile liegt 3U ®runbe, menn ©crjillcr bie Äaffanbra

fortfahren läfjt:

3b,re bleichen Samen alle

Senbet mir Sßrofcrbina,

SBo id; wanbre, wo id) walle,

Stetjen mir bie Geifter ba.
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3u bei* 3ußenb fi'ofye Spiele

drängen fic fid) gtaufenb ein,

Sin entfeölidjeä ®etoüt)le!

Limmer fann id) fröl)lid) fein.

Unb ba§ nändidjc ®cfüf)l überfällt $f)cfta, nadjbcm ba$

Unheil (jereingebrodjen ift, hK'tdjcä ifjr abnenber ©eift mitten im

(Getümmel ber Jycftfrcubc uorouSgefdjaut tjattc. £)cr llnbanf,

ben SBoHenftcin am ftaifer begebt, bat fid) furchtbar an iljm

fclbft gcräd)t: ä&allenftcin ift Dom ftaifer, ba§ £>eer ift Don

ÜBaüenftcin abgefallen; 9Jtor ^ßiccolomini, Xtjefla'ö (beliebter,

fjat in bem entfetslidjcn (Streit ^mifdjen (5t)re unb Siebe, Don

$t)cfla felbft ba§u aufgeforbert, fid) für bie (Stjre entjdjicben unb

bie Siebe preisgegeben, aber baS Seben ift baburd) für ifyn

mcrtloö geworben, unb er erftärt feinem Regiment, ben Rappen*

Ijcimcr Slüvafficrcu, ber SicblingStruppe Söallenftcinä, baft er

gefonnen ift, fic auf bem nadjften bem beften ÜÖcgc einem efjrcn;

Dollen SRcitcrtobc cntgegen$ufüf)rcn ; bei 97cnftabt wirft er fid)

auf bic fdjiucbijdjcn Gruppen, bie unter ber güfjrung beS 9?f)ciu-

grafeu Ijcranrütfcu, um fid) in (Sgcr mit Stattcnficm ju üerbinben;

er finbet an ber ©pifec feinet ^Regimentes ben £ob unter ben

ftufen feiner eigener 9ioffe, toic «pippolutuS in Racine'« „<ßl)äbra",

Unb cfjcr nidjt erfolgt be$ ttampfeö Snbe,

Vit« bis ber lefote Wann flefallen ift.

Unb loic Dor Starkem bie lebenben Rappen (jcimcr ifjren

güljrcr 9)?ar abgeholt l)abcn au$ ben meieren \Hrmcu ber Siebe

in ben falten <2d)ofe bes £obe£, fo melben fid) je^t bie ©eifter

ber (Srferlogenen, um aud) feine (Siebte, bie $od)ter ifjrcS

oberften gütjrcrS, nadjjuljolcn, eine jincite Scnorc, „jur tiefen

9hil>, loic er fic aud) gefunben." ber <Saal in grieblanb'ä

SBolmung, too SHar; Don feiner Siebe ben 91b[d)ieb für's Scbcn

nal)m, fid) immer metjr mit Skioaffneten füllte unb bie Börner

unten , bie ben ^appenfjeimer SDtorfd) jpietten , in immer für§crcn

Raufen ertönten, ba fjattc 9)tor in fd)merälid)er (Sntfaguug au§=

gerufen

:

Slof't! S3loPt! - D wären e$ bie fdjtoeb'Wen Börner,

Unb ging'S bon l)ter geraö' in$ ^\clb beS lobe'',

Unb alle Sdjroeiki;, alle, bie id) liier

©ntblö&t mujj feljn, burdjbrängen meinen #ufen!
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28a3 wollt iljr? Äommt ifjr, mid) öon tyter Ijinweg

ßu reißen? — D treibt mid) nidjt $ur SSerjweiflung! —
Sfcod) meb,r — (£3 tyängt ©ewidjt ftd) an ©ewidjt,

Unb iljre SKafje ^ie^t mid) fdjmer b,inab. —
93ebenfet, was iljr tljut. (£3 ift ntcf>t wotygetfian,

flum pfjrer ben SSerjweifelnben jju wählen.

31jr reißt mid) fort öon meinem ©lüd, moljlan,

®er SRadjegÖrtin weib/ id) eure Seelen.

Sljr ^abt gewählt jum eigenen Serberben,

SBer mit mir getyt, ber fei bereit ju fterben.

Sefct fttefjen bte ©etfter biefer ©djaar, btefc „taufenb tapfern

Jpelbenljerjen", bte aud) im $ob nidjt toon iljrem geliebten Jülirer

taffen wollten, Xtjefla auä tf)rcr Söofmung umuiberfte()ltd) l)in

nadj feinem ©arge, <5ie jagt jur Sfeubrumt:

O eile, gel)! madj' feine SBorte metyr!

©3 jieljt mit fort, id) weiß nidjt, wie id)'3 nenne,

ttnwiberffeljlid) fort &u feinem ©rabe!

$>ort nrirb mir leistet werben, augenblidlid)!

$a§ $er$erftt(fenbe «anb beS ©djmerjenS wirb

©id) löfen. 9Reine frönen werben fließen.

D gel), mir fönnten längft frfum auf bem SBeg fein.

9ltd)t 3tu6,e finb' id), btä id) biefen Stauern

ffintronnen bin — fie ftürjen auf mid) ein —
. gortftojjenb treibt mid) eine bunfle 2Wad)t

83on bannen. S8a8 ift ba§ für ein ®efül)l!

(58 füllen ftd) mir alle fRäume biefeS $aufe3

mt bleichen, fjofjlen ©eifterbilbern an —
3d) b,abe feinen $la$ meljr — 3mmer neue!

68 brätigt mid) ba$ entfe&lidje ©ewitnmel

$lu3 biefen SBänben fort, bie fiebenbe!

Unb al8 bie Üfteubrunn ftd) entfernt t>at, ba l)ä(t fie bem

t)tngemorbeten Pappenheimer (SorpS bte Ijcrrltdjc ßeidjenrebc, in

ber fie, roieberum roie eine jroeite Äaffanbra auf ben Krümmern

tf)re§ SiebeSglüdS, bie S3ergänglid)feit alles Srbifdjen, befonberö

aber beS ©d)önen unb StebenSroerten beroeint

:

©ein ©eift ift'8, ber mid) ruft. (£3 ift bie ©djar

®er Sreuen, bte ftd) rädjenb tym geopfert.

Unebler ©äumniS flogen fte mid) an.

©te wollten aud) im £ob nidjt öon iljm laffen,

$er tl)reS ßebenS ftüf)rer war. — $a8 traten

$ie roljen ^erjett, unb id) fottte leben!
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— Wein. 9lud) für mid) marb jener ttorbeerfranj,

Ser Deine Xotenbafjre fdnnücft, gctouuben.

28a3 ift ba§ Seben olme fiiebeSglanj?

3d) roerf e3 tyin, ba fein ©ehalt oerfc^rounben.

3a, ba id) bid), ben Jitebenben, gefunben,

Sa war baS Seben etroaS. ©län^enb lag

SSor mir bei- neue, golbne Sag!

W\x träumte öon jmei himmelfdjönen ©tunben.

Tu ftanbeft an bem (Eingang in bic SBelt,

$ie id) betrat mit flöfterltdjem S°flen,

Sie mar üon taufenb Sonnen aufgehellt,

(Sin guter Sngel fdjicnft bu fjingeftetlt,

$Jtid) au$ ber Ätuibfjeit fabelhaften Xagen

Sd)neU auf be3 fiebenS ©ipfel hinsutragen.

SKeiu erft (£mt>finben mar beS Rimmels ©lud,

3n bein £ er a fiel mein erfter ^Ml

(Sic finft Ijtci in 9cadjbcnfcu unb fährt bann mit Reichen

beä Glraucnä auf.)

— Sa fommt ba$ Sdndial. — 9toh unb falt,

ftafet Cj beS ftieunbeä ^ärtlidje ©eftalt

Unb tuhft i^n unter ben #uffd)lag fetner ^ferbe —
— XaS ift baS üo3 bes Schönen auf ber (Srbe.

?lbcr baß ber vgrfjmcrfl um ben Untergang bcö ©djönen

alö tölagelieb im 9)?unbe ber Uebcrlebcnben fortlebt, baä eben

mufj und tröften für ben seitlichen Untergang bcäfelbcn, beim

98aö unfterblid) im ©efang foll leben,

Sßufc im Üeben untergetjn,

Ober roic cä am Sdjtufj bc» ftjcbid)t3 „üftänic" (Xotenflage)

fyciftt, baö id) als ein JBrudjftücf einer ©c§tHcr'f(§cn „£he°bicec"

auffaffc:

Wud) ein ftlnglieb ju fein im l't'unb ber ©eliebten ift herrüd),

$enn ba»J ©emetne geht tiangloS jutn OrfuS hinab.

2tfa3 nun ben eigentlichen, burd) ein gan$cö ©tücf l;tttburcr)

behaupteten, leiblichen q5ropt)etcn*(St)arafter betrifft, fo fann

ich, wie fdjon ermähnt, mich hicr färjer fäffen unb befonberä

bie nahe liegenbc SBcrgleidjung mit Äaffanbra als fd)on toon

©ö^inger unb Slnberen t;tnreici)enb erörtert, gang übergehen.

5>cri)orl)eben mödjtc ich bagegen, bnfe c3 r)i?r »«c^t Dtog bie

(öogch bcS flaffifcfien Altertums ftnb, bie ©djitler ju fetner
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©Höpfling angeregt fjaben, jonbern ebenfo bie erhabene nnb

fdjwunguonc (Sprache ber SBibct. 3a, bie im Purine gefangen

fifcenbe Sungfrau beruft fid) auabrütfüdj auf baö SBorbilb

©imfon'S, ber, geblcnbet unb gefeffelt, nacl) langen Sauren mieber

bie göttlidje Äraft in fid) fül)lt unb fict) mit feinen geinben unter

beu Krümmern bes nun itmt eingefügten ©ebäubed begräbt.

2u rjalfft bem Gimfon, ba er blinb war nnb neftfielt

Unb fetner ftoljen fteinbe bittern Spott

©rbutbete — 9Inf $id) toertraurnb faßt' er

$ie ^Jfoften feinet ÄerferS mäd)tta, an

Unb neigte fid) unb ftürjte ba§ ©cböube —

Simfou ift 9M)ter in 3)"racl, er ift ein 9tafiracr, ein ®otU

. gemeinter, ber als foldjer fein <2d)ermeffer an fein £aupt

fommen laffen barf unb bafür oon ©Ott übermenfd)litf)e Gräfte

empfangen fmt, bie Don Üjm meidjen, fobatb fein £auptl)aar

gefallen ift, aber mit bem roadjfenben £>aare fid) allmäl)lid)

roieber einftellen. 3>ic ßeit ber Düdjter ift überhaupt bie gelbem

^it be$ ifraelitifdjen ^olfcS, unb es märe eine bau fbare Aufgabe,

bie brei nU)tt)ifd)eu $clbenjünglinge ber brei groften tfulturoölfer,

©imfon, Äd)tllc$ unb 5icgfrieb in parallele 51t ftellen. ?lurf)

eine 3?irf)tcrin unb $ropl)etiu
, 3>eboraf), l)cvrfd)te bamafS über

Sfrael, bie mit SBaraf au^og in ben Stampf gegen Sabin, biefen

in bie $lud)t fdjlug unb mit SBaraf einen Sriumpfjgeiang über

biefen <Sicg anftimmte. 9lber aud) auf bie fpätere Mvtcgv

gefd)id)te ber Sfraeliten beruft fid) 3ol)auna, befonberS auf

Stabib, ber im Vertrauen auf bie ftraft beä §errn, bie in beut

<£d)mad)cn mäd)tig ift, ben liefen mit einer Sdjleuber erlegte,

unb roenn SRaimonb oou ifjr bcridjtet,

roie fie ben Xigerroolf bedang,
$a§ grimmig milbe Xier, ba$ unfere fceevben

»ertoüftete , ben Scörecfen aller Ritten,

fo ift ^mar l)icr baS $orbilb £)auib'ö nid)t ciroälmt, fdnuebt

aber toor, benn &aoib erjätjlt Saul
(

yuci ätjnlidje (£rlebniffc mit

einem Sömen unb einem üöärcn. S)afj bei ben brei SBtfioucn ber

Sofjanna, ber Stimme be§ §errn 00m £rutbenbaum t)erab, im

Sßrolog, ber breimaligen (5rfd)einung ber 9)hittcr ©ottes in ber

ßrjäfylung an ben (£r5btfd)of, enblirf) ber Wabonnenerfdjeinung
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dm <Sd)Iu6 bed (Stüdes, bie ©ifioncn bcr $ßropt)cten bc£ alten

£cftamcntc£ unb äjjnüdje (Srfdjeinungen bcö neuen $eftamente3,

roo bcr £mnmcl fi$ auftaut, fcorfd>roeben , ift fctbftoerftänblidj.

öcfonbcrS fdjeint mir (Sdjiller an bic Sßifton beö Zeitigen

etcpl)anu£, bc3 erfteu SBIutrugen ber djriftlidjen fttrdje, gebaut

511 f)aben, Don ber cS in bcr ?tyofteIgefd)id)tc (7, 55) Reifet

:

„$(f§ er aber Doli ^eiligen ©eifteS war, fat)c er auf gen §immel

unb fat)c bie £errlid)feit ©otteö unb Sefum ftetjen sur Äccr)t€n

©ottcä unb forad): „Sicfye, id) fer)e ben Gimmel offen unb beS

S0?cnfct)en <3of)n sur föed)ten ©otteS ftefjen."

Söaä aber mod)te «Sdjiller reisen, gerabc biefen Gfiarafter

in einem ganzen 2>rama barsuftellcn ? 3"«ädt)ft cntfd)ieben bie

93erroanbtfd)aft mit bem $ropf)ctifd)en in <SdnHer
T

3 eigenem

^tdjtergeniuS, fobann bie fdjon ermähnten ©orteile, bie pro;

pl)etifd)c (Sfyaraftere bieten — ift bod) ber <ßropt)eti$mu3 an fid)

fd)on mit bcr ^oefie natje üerroanbt — cnblid) bcr fd)on in bem

ßfjarafter fctbft liegenbe tragifd>c $onftift, bie baburd) bebingte

©djutb unb bic burd) bic <3d)itlb fjerbeijufüfjrenbe $ataftropf)e

unb cnblid) bie ©ülmc biefer (3d)ulb. 3Mc$ aHeä tag für einen

ber £ed)nif feiner fömft fidjeren $)id)ter, rote <Sd)iUcr, fd)on in

bem gcroäf)ttcn (Hjaraftcr, unb bafj c§ ein rociblidjcr ift, crl)öf)t

nod) ba£ 9In^ief)enbc bc§ (Sfyarafterä burd) ben ©egenfaU, ben

«Sdjtßcr fo jetjr liebt ;
gcrabc in bem id)road)en ©cfdjöpf scigt

fid) bic £>crrlid)fcit beä fterrn am unmittclbarftcn. 2Bic rüfjrcnb

Hingt cd nid)t, roenn 3ol)anna im Prolog Don fid) roeiffagt:

(£3 gefdjefjn nod) SBunber — (Jine toeige £aube

Sßirb fliegen unb mit «blertüb^eit biefe ©eier

Anfallen, bie ba8 SBaterlanb setreifjen.

Earnieberfümpfen wirb fie biefen ftoljen

Söurgunb, ben 9Reid)8öerräter, biefen Salbot,

3?en fyimmelftürmenb f)unbertf)änbigen,

Unb biefen SaliSburn, ben £empelfdjänber,

Unb biefe fredjen Snfelmofjner alle

SBie eine §erbe Sämmer oor fidi jagen.

$er #err wirb mit tb,r fein, ber ©djladjten ©ott.

Sein jitternbeS ©efdjöpf wirb er ermäßen,

$urd) eine garte Jungfrau wirb er fid)

SBerfjerrlidjen, benn er ift ber WDmädjfgel
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9Ktt bem ß^oraftcr ift aucf) zugleich fdjon bie fragifdje

©djutb gegeben: eine übermenfchliche $fftd>t tft, n>ie©oethc bte8

afö ba3 tragtfd)e Sttotto im fandet ernennt, auf 511 fdjmadje

©futtern gelegt: £>a$ ift bie einzige ©djulb ber Sohanna —
eine blo&e <$ebanfenfcf)utb, benn eine Regung ber 9ttenfdjlid)fett

rechnet fie ftdj jum SRerbredjen an. Slber aud) nur fo mar fie

fähig, Jpetbin eineä TrauerfpieleS ju werben: ber fortroährcnbc

ungeftörte SSertehr mit bem ©öttficfyen mürbe fie ber 3)ienfc^=

tidjfeit ganj entrüett ^aben. $a£ £08 be§ 2Renfd)en ift, mit

2flenfd)en ju oerfehren ; in gemeinten ©tunben barf er moi)J bem

©örtlichen ftcf» nat)en, aber nie roirb er ungeftraft in atttäglitfjcn

ÜBerfehr mit bemfetben treten.

$)aj3 aber ©exilier befonberS gern SB e i b e r ju Trägerinnen

be$ ©örtlichen machte, erflärt fid) barauä, bafj, roäfyrenb fein

greunb ©oettje e3 liebte, jum SSeibe l)eraböuftcigcn unb gerate

feine einfachen SöürgermäbdEjen, ein ßlärdjcn, ein ©retten Üttciftcr*

metfe feiner bramatifdjen (Schöpfungen finb, e$ für ©djiHer Se-

bürfniS mar, jum SScibe t)inaufjub(icfen unb in bem fdjroadjen

©efäfc ben göttlichen ©et)alt ju öerehren. 2>a& er ftdj bamit

in (Sinflang mu&tc mit ber Slnfcfjaunng be§ griechifdjen nrie beä

beutfcr}en SUtertumd, mit einer $iotima, bie ben SSeifeften be§

TOertumS, ©ofrateS, über bie Sbee be3 ©ct)önen belehrt, mit

einer SSeUeba, einer Slurinia, bie unferc t)eibnifd)cn 93orfal)rcu

als Serfttnbtgerinnen ber 3u*unft öuf ben Rauben trugen, tft

Sfynen allen befannt. $ber eö mar bei biefem ßharaftcr ber

Sungfrau bon Orleans, roenn er bramatijch roirffam roerben

fönte — unb id) überfet)e l)kx abfichtlicr), bafj ilm <3d)itter fcr)on

in ber ©cfd)idt)te fo borfanb, ba eä bod| immer ein 9lft feinet

SBitlenä mar, gerabe biefen gefcf>td^tlidt)cn S^arafter &u mähten

— noch eme flippe ju umfegeln, unb ©filier I)at btcS in

meifterhafter SBeife gettjan : bamit ber (Stjarafter bramatifä) mirffam

mürbe, mufjten übermenfehtiche SKittet in ben $ienft — nicht auch

übermenjehlicher fttoede geftellt merbcu: alle Propheten, bie nur

im $ienfte be3 Göttlichen arbeiten, finb auf ber Sühne unmirffam

;

e3 tft ßicr)t in Sicht gematt, unb ba3 »erträgt ein menfcf)ttct)eä

Stuge nicht. 3n ber „Jungfrau oon CrteanS" bagegen ift ihre

übermenfcatche 9J?acr)t in ben $>ienft ber höchften aller menfcr>
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t i rf) c i! gwcfc geftcflt, bcr gerabc barum, meil er bcr f>ödt)fte,

rcinftc, fd)önftc aller mcnfd)lid)cn 3toc^c» ein roafyrljaft gött*

lidjer ift, in ben $>icnft ber ^Befreiung be3 SBaterlanbeS, beitn

:

2tta3 ift unfdmlbig, fettig, menfdjttdj gut,

SBenn e3 ber Sampf ni$t ift für'« »atertanb?

unb:

9?id)t$toürbig ift bie Nation, bie nidjt

3ftr Slfled freubig fefrt an i$re (Eljre.

3rei(td) fmtn fid) Sofjanna nid)t für eine abftraftc (Staatäibcc,

nid)t für eine SBcrfaffuitfl, nod) ttid^t einmal für ein 9BaI)Ifönigrcid)

begeiftern; bie «ßcrfönUdjfeit be$ eingcbovncn, crMidjcn ftönigS

uertrirt für fic bie 3bcc beä SBatcrlanbeö, ift mit il)r ibenrifd).

Wie ift baä ©lütf, einen eingeborenen Sönhi ju befifcen, mit

erhabeneren SSortcn gepriefen roorben, als mit ben Korten bcr

3of)anna

:

SHr foHen feine eignen Äöntge

SWefir t)aben, feinen etngebomen $errn?

©er Srönig, ber nie ftirbt, fofl au* ber SSett

23erfd)tvinben? ber ben Ijeil'gen $flug befdjüfct,

©er bie ©rift befdjü&t unb fruchtbar madjt bie (Erbe,

©er bie leibeignen in bie ftreiljeit fü^rt,,

55er bie ©tobte freubig ftellt um feinen ©fron,

©er bem ©djroadien beiftefjt unb ben 4*öfen fdjretft,

©er ben 9leib nid&t fennet, benn er ift ber ©röfjte,

©er ein SKenfd) ift unb ein (Engel ber (Erbarmung

Suf ber feinbfel'gen (Erbe. - ©enn ber ©Ijron

©er Könige, ber oon Gfolbe flimmert, ift

©a-3 Dbbod) ber Serlaffenen — Ijier fteljt

©ie Madjt unb bie »arm^eraigfeit - e3 gittert

©er ©djulbige, öertrauenb naljt fid) ber ©eredjte

Unb föeraet mit ben Sömen um ben ©Ijron.

§od)Deret)rtc SBerfammhtng ! Snbcm idj meinen Vortrag

fd)licfjc nub Sfyicn für 3f)r sal)treid)cö (Srfdjeinen unb Styre auf*

merffame 2ei(naf)mc meinen $anf au3fpred)e, bemerfe id), bafj

idj Sic um SBcrjeiljung ju bitten l;abc ; benn id) t)abe S^nen

metyr eine Stütcntefe auS ben SBcrfen unfereS großen SidjterS,

als eigene üöctradjtungen oorgefübrt. 9Jfein Slnfprud) auf Sfyre

23craeif)ung grünbet fid) barauf, bafe id) ©ie auf eine furje ©tunbc

in bie GtefeHjdjaft eines befferen ©eiftcS eingeführt f)abe, alä bic
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mctnigc für £ie oaucfcii fettt würbe. Zeitiger al« bte }(u$=

f ü t) r u tt 9 möd)tc bte 333 a T) 1 meines $f)ema'd ber Sntjdjulbigung

bebürfen : e§ galt bte äkförberung einer Slnftalt, bereu SDiitglie*

ber, auf ba* gewöljnlidjc 2o$ bcö SScibcö ucrjicfjtcnb, fidj, wie

bie Jungfrau Don Crfcana, in ben SMenft jweier erhabener Sbecn,

bc3 Sßatcrlanbcd in ftriegSjctten, ber ftranfenpflegc in ^riebenä»

feiten ciucrfcitö, mib ber Religion anbererfeitö mit fjingebenber

©elbftaufopfcrmig geftellt ()abcn. 2Rögc bieje Unftalt fort nnb

fort unter bem -Sclju^c bc3 erhabenen eingeborenen unb crbltdjcn

§crrjd)crl)auieö ber §ol)cn$oUcrn wad))en, blühen unb gebeten!

2i*aö baö iioö aller 9}icnfd)cu im Allgemeinen, im SBcfoubercn

bce^&kibeö unb im Söefonbcrftcn ber Siafouiffin ift, baö barf

man ful)it über bie Jljürc jcbeS £iafoniffcnf)aufc3 fct)rctben
f

bie

Sorte, mit benen bie Ijimmlifdjc Jungfrau ÜDJaria bie ir*

bijd;e Jungfrau 3oI)anna in iljrett jdjWcrcu SBcruf einführt:

©efjorfam ift öeS SSeibeö Üßflidjt auf (Erben,

5)o3 f>arte Bulben ift ihr ferneres £o$,

®urd) ftrengen Sienft muß fte geläutert werben,

5)te t)ier gebtenet, ift bort oben ßtofj.
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9Iu3 bem Berlage t?on 38er}6a^ in ^ofcit:

Stnleitung jur Serbefferting bet SMcinalroege in bet 9Jrobinj ^offn. heraus«
gegeben öou ber ^robinaialitänbifchen Sommtffton für ben <£|auffee»

utio SBegebou. SDiit 7 Zeichnungen. 1 9Wotf.

Slufftattb, 35er, im Sföntgreid) ^Jolen. ©tenograöbifdje ©ertöte bes
v
4$veufeifd)eu Slbgeorbnetenbciufe* öon 26.-28. Februar 1863. 75

itfarth, Dr. e. SB. 31., #iftorifcher ©ebäcbtnifjfcbafe füt ben erften ©urfu*
De* ©ejdjicutöuntemcbt*. 2. «lufl., öermebtt turch einen furzen Wbrtfj

ber griecbiitben SUintbologie. 40 ^f.

&tticb, $ie 2otal.$oli$eiöerorbnungen füt ben ^olijeibeairt ber ©tabt

l^üien. 1 9Jiarf 50 $f.

*4o*, Dr. Wltw, ^rofeffor föobling$.5alicfamün*erei onf talmubifcbem
(Gebiet. 40 '4Jf.

33ol$e, Snftrufttou füc bie Jrainfolbaten bec HjJioniere, ber 3nfantetie,

Det 3ägec unb Schüben. 1 Mart.

33renne<ft, Dr., (JnghfcbeS Siefebud) mit ©ilbenabtfyeilung, Son» unb
ifautbeaetdjnung, nebft fachlichen Erläuterungen. 2. oerm. unb öerb.

Jlufl. 1 Marf.

$ret>ji<t, Dr. Sllfreb, ©runbjüge ber beutfchen ©rammatil für untere unb
mittlere Staffen höherer Sehranftalten. 3. Slufl. 60 $f.

Gegieleft, Dr. 2)ie jmectmäfjigften Slcfcrgercttbe unb lanDtnirthfcbaft«

ndjen UJtafchiucn, ihrer ©onftrufnou unb ©ebraudjSnjeife nad) betrieben
unb in 156 flbbilbungen bargeftellt. 6 i^arf.

OusiuB und Dietrich, Plan der Stadt und Umgegend von Posen. Neu
autgenommen im Jahre 1886 von L. Klein. 4 Bl. Median-Form.
Schwarz 5 Mark, Buntdr. 8 Mark.

£umej, Dr. Sictor, lieber 3Jcagneti*mu* unb fcomöobnthte. 75 $f.

9eilftenfelb, Dr. SEB., Snftemotifche* iJehrbud) ber ifraelitifdjen Religion

für bte reifere edhuljugenb. 2. Sfufl. 1 sJWarf 30 s
4$f.

Oumrael, Dr. 3>er Stegierungöbe^irf $ofen oom fanitären Stonb*
punfte au* ftauftifcb beleuchtet. 1875. I 'Mail 75 $f.

- ©eneralberidjt über ba$ SDiebijinal- unb ©anitätawefen im Regierung**
bewirf <ßofen für ba* Sabr 1881. 2 2Rarf 50 $f.

- ©eneralbericbt für ba$ 3ab,r 188*. 2 SWarf.

®rrulicb, 2lt>olöb, StSciblin bc* 2Hufifunterrid)t$ in gorm öon Senfur-
liften, junädjft für «liianoforte'Scbüler. 1 9)tar! 50 s

ißf.

$>auöt, Dr. ©tro unb Dr. ^einrieb Ärabner, Vocabularium latinum

für Ouinta, 0uorta unb Xertta. Wad) fachlichen ©ei'idjtSöunften

5uiammengeftent. 5. oerbefferte Slufl. beforgt öon $rof. Dr. (Sari

lliorifr. 75 $f.

<f>enfel, Garl, ftriebrich$el)re. (Sin ©ebenfbuä) für ba£ beutfehe 5Bolt,

jugletcb ein (Supölementbanb ju ben ©efctjidjteraerfen über gebrich
ben (Sinnigen. 3 SWatf 75 Sßf.

- Genealogie bf* ftömgShaufe* ber fcofjenaoUern. 2 SRarf 50 $f.

,£>«rjoa,, 3Itolp|, Sie (Sntmicfelung Der getoerblichen SSerhaltniffe im
jHegierungöbejtrt $ofen feit bem Sabre 1815. SRacb amtlichen
Quellen, 3 iWarf.
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$>unbi t»p« ^pafften, SJerfucb eine« Programm« für ben erften Sfougtffj

ber norbieutfdjen fianbloirtlje. 50 v
$f.

3a^n # fR., 5>te 6d)rourgeriiht$ofTbanblung in djronologifchcr 3>arfteflung

ihrer einzelnen 2fbfd)nitte unter Anführung ber etnldjlagenben ©efefc«

fteüen , fomle ber »efentltdjen bap ergangenen (5ntfd)eibungen be3

oberften ©erid>ttb>fe3. 75 $f.

3utrofiii4fi, Dr. OTorlfc, $)ie SBebeuiung ber Baumwolle ' im SSötfer»

haushalte. 75 $f.

Äiricjemofi, 31., ©efangbud) für SBolfSfdmlen. «uSmaty »on 20 amei-
unb beeiftimmigen Sdjul- unb SJolfSHebern. 13. berm. Äufl. 15 %\.

— 27 der gebräuchlichsten Melodien zu 33 katholischen Kirchenliedern.
2. Aufl. 50 Pf.

Atrefcfdjmer, 3. <£., ©rünbungSurfunbe bet ©tobt ^oien oont 3abre
l-';')3. 60 <ßf.

*

fianbropoltjci » 9Serorbauup.cn Amtliche flufammenftellung ber in Dem
SRfgtrrnn^befttrt vJßofen beftebenben SJanbeS » $oli.ieiöeror&nnngen oon
allgemeiner Söebeutung in SBerbinbung mit ben bezüglichen gefeilteren

SJorfchriften. 3. 2Tufl. 4 «War!

l'anböberaer, Dr. 3uliue, 2)ie ©laubenSflamme. ©otteSbienftlicber Vortrag,
gehalten am ©abbath ©dmtini i 616 (29. 9Jiära 16 6). 50 $f.

fie SSifenr, Dr. <£. 3., $ie Sorge für bie Söohlgeftalt ber ftinber. Üeit-

laben für forgfame SRütter unb sunt ©ebraud) in £ebammen*i2ehr*
anftolten unb fttnbelbäufern. 50 $f.

SHabler, $ einrieb, ©ritanta unb «oruffia. SHIegorifd) » bramatifchcö

©ebiefct jum 25. Januar 1858. 75 *JJf.

Wortfi, Dr. (SatI, SatetmfcheS SJocabular für ©ejta. SJorftufe ju bem
Dr. ,§aupt'fd)en Vocabularium latinum für Chtnta, Quartu unb
Sertia. 50 $f.

Statut ber Spolera unb ihre #jtlung. gut Männer oon &ad) unb
als ein SRatbgeber fürS $au#. 30 *ßf.

Sliefe, OT. & , $rebigten beS öerftorbenen (SonjiftorialrathS unb Militär*

CberpretugerS. herausgegeben oon 91. $enfd)ef. 9Jlit bem #ilbe fceS

«erfafferS. 3 SWarf 75 $f.

©efcjfdj'äger, <£mi(, Äurggefa&te ©efthjehte unb Sefcfareibung cer ©tabt

$ofen. (Sin iuufirirter Rubrer für gmfjeimiiche unb ftrembe.

2 SKait 25 $f.

Patrimonium tyttti, 3)aS, $uS ber (Sbinburgb flftehiem überfejjt. 75 $f.

Qamter, Dr. 3., Sie ©renetfdje ©atterie unb tb>e Sebeutung für bie

operatioe fcetlanmenbung beS ©alöaniSmu*. 75 $f

3d)6nfe, It. ©ebete unb Sieber für Jfinber sunt fcauS. ut b SdmU
gebraud). 1 SKar! 20 $f.

3<*rauf , $er etferne, ein SBtlb aus ber SRebotution. &uS bem ftranjöfifd)en

überfefet hon @mil $arbt. 2 SKar! 40 $f.

SBolinofi, 3. unb 6. f>cnfel, $anbbucb jum Uebertragen aus bem
3)eutfa>en ins ^olniictje. gür ben ©ebraud) böserer UnterrtchtS-

anftalten unb jur Selbftübung meth^obifd) georbnet »nb bearbeitet.

1 Warf 50 <Pf.
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